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ISBN 978-3-945692-00-4
c© 2015 by Pigmentar GmbH
Soester Str. 24, D-59505 Bad Sassendorf
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung aus dem Polnischen: Barbara Ruppik
Lektorat: Norbert Bastwöste
Satz und Cover: Pigmentar GmbH
www.pigmentar.eu



Inhaltsverzeichnis

Vorwort 9

Montesquieus Lettres persanes 17

Lesage und Le Diable boiteux 27

Prévosts L’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon
Lescaut 33

Komödien Marivaux’ 39

Crébillion der Jüngere 55
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Vorwort

Die vorliegenden Essays stammen aus der Feder von Tadeusz
Boy-Żeleński (1874-1941), der zu den bekanntesten Persönlich-
keiten im polnischen Kulturleben der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts zählt. Tadeusz Żeleński, der oft auch nur kurz „Boy“
genannt wird, gehört zu den wichtigsten polnischen Übersetzern
und Kennern der französischen Literatur. In den Jahren 1909-
1941 übertrug er ins Polnische mehr als einhundert literarische
Werke, die aus unterschiedlichen Epochen stammen, angefan-
gen beim mittelalterlichen Chanson de Roland, bis hin zum Mo-
numentalwerk À la recherche du temps perdu von Marcel Proust.
Darüber hinaus war er als Theaterkritiker, Verfasser von Kaba-
retttexten und als Autor von gesellschaftskritischen, linkslibera-
lorientierten Schriften tätig. Żeleńskis breitgefächerte kulturelle
Aktivität deckte sich allerdings nicht mit dessen beruflicher Aus-
bildung als Mediziner. Diese Diskrepanz wusste er jedoch gut zu
rechtfertigen, indem er einmal über seinen Werdegang Folgen-
des sagte: [...] „ich weiß nicht wieso, aber nach dem Absolvie-
ren eines Krakauer Gymnasiums landete ich im Medizinstudi-
um. Möglicherweise waren das noch die Einflüsse der nicht so
lang vergangenen Epoche des Positivismus, dass sämtliche Stu-
dien über das menschliche Wesen immer beim Elementaren be-
gonnen werden mussten, nämlich beim Sezieren von Leichen.“1

Boys literarische und historisch-gesellschaftliche Schriften
zeichnet oft ein ironisch-kritischer Ton aus, der sein Misstrauen
gegenüber den großen Autoritäten und Geschichtshelden aus-
drückt. Diese spezifische Sicht auf historische Persönlichkeiten,
auf die Literatur und ihre Schöpfer wurde durch mehrere Fak-
toren beeinflusst. Einer dieser Faktoren ist sicher Boys kriti-
sche Einstellung gegenüber großen Literatur- und Geschicht-
sereignissen, die in polnischer Tradition häufig auf mythologi-
sierte und beschönigende Art dargestellt wurden. Diese Tendenz

1 Tadeusz Boy-Żeleński, Brewerie, Jak zostałem literatem [Streitlust. Wie ich zum
Literaten wurde], Warszawa, 1926, S.40.
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zur unkritischen Literatur- und Geschichtsschreibung bezeich-
nete er selbst als „Bronzemache“.2 Er beklagte diese Einstellung,
die nach seiner Auffassung durch ihre unreflektierte Heiligen-
und Heldenverehrung eine objektive Betrachtung der literari-
schen und historischen Phänomene verhindert. In seinen Schrif-
ten setzte sich Żeleński auf seine Art – auch mit Mitteln der
Satire – für eine vorurteilsfreie Betrachtung von Literatur und
Geschichte ein. Boys umfassende Kenntnisse der französischen
Kultur trugen ebenfalls dazu bei, dass er eine Neubewertung der
wichtigsten literarischen Werke aus unterschiedlichen Epochen
anstrebte. In einer Abhandlung, welche die Unterschiede zwi-
schen polnischer und französischer Literatur zum Thema mach-
te, stellte er einmal fest, dass die polnische Literatur schon im-
mer einen erzieherischen und belehrenden Ton hatte, der die
Rezipienten daran gewöhnte, alle Phänomene unter diesem Ge-
sichtspunkt zu betrachten und zu bewerten. Hingegen ist für
die französische Literatur das Verlangen nach Wahrheit, Neu-
gierde und Selbsterkenntnis des Menschen sowie das Betrachten
der Sache an sich charakteristisch. Diese unterschiedlichen Vor-
gehensweisen in der Literatur- und Geschichtsbewertung führ-
ten nach Żeleńskis Meinung dazu, dass auf polnischer Seite die
Morallehre im Mittelpunkt steht, auf französischer Seite aber die
Erkenntnisneugierde, die uneigennützige Wahrheitssuche sowie
ihr aufrichtiger Ausdruck.3 Das Übersetzen französischer Lite-
ratur in die polnische Sprache diente also nicht nur zur Popu-
larisierung dieser Werke. Boy hoffte, dadurch auch einen Per-
spektivwechsel in den polnischen Betrachtungsgewohnheiten li-
terarischer und gesellschaftlich relevanter Themen bewirken zu
können.

Wie Żeleński betont, stand seine eigene Schaffenszeit teilweise
noch unter dem Einfluss des Positivismus. Boys ursprünglicher,
beruflicher Werdegang sowie die Wahrnehmung und Interpreta-
tion der kulturellen und sozialen Phänomene zeigen, dass er sich

2 Zwischen den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts setzte sich Boy
mit einigen geschichtlichen und gesellschaftlichen Themen publizistisch ausein-
ander. Daraus resultierten unter anderem die Kommentare zur Biographie von
Adam Mickiewicz, die den Titel Brązownicy [Bronzemacher] tragen. Darin plä-
dierte Boy für eine entmythologisierte Betrachtung dieses größten polnischen
Dichters der Romantik. Vgl. Barbara Winklowa, Tadeusz Boy-Żeleński, twórczość
i życie [Tadeusz Boy-Żeleński, Schaffen und Leben], Warszawa 1967.
3 Tadeusz Boy-Żeleński, O literaturze niemoralnej. Szkice literackie [Über die un-
moralische Literatur. Literarische Skizzen], Warszawa 1990, S.167-168.
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in der Tat den prägenden, gesellschaftlichen Ideen der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts vermutlich nicht vollständig entzie-
hen konnte. Möglicherweise ist die Wahl des Buchtitels Gehirn
und Geschlecht solch ein Relikt positivistischer Weltsicht. Denn
beide Begriffe lassen doch auf den ersten Blick entweder medizi-
nische Thematik oder eine Diskussion über die Geschlechterrol-
len vermuten. Angesichts dieses Buchtitels dürfte wohl kaum ein
Leser spontan auf die Idee kommen, dass diese Essays verschie-
dene Aspekte der französischen Literatur und Kultur behandeln.

Im Vorwort zur Erstausgabe von Gehirn und Geschlecht erklär-
te Boy den Titel folgendermaßen: „Was mich angeht, sehe ich
in der französischen Literatur zwei grundsätzliche Bestandteile:
das Geschlecht und das Gehirn. Es ist sicher, dass diese bei-
den Elemente das gesamte französische Schrifttum begleiten. Ihr
launenhaftes, unstetes Zusammenspiel entfacht in jeder Epoche
immer wieder neue Facetten. Diese beiden Kräfte halten einan-
der die Waage und ergänzen sich wunderbar. Auf diese Weise ist
der Intellekt nie vom Leben isoliert, im Gegenteil, er schöpft sei-
ne Energie aus den vitalsten Instinkten. Das Erotische wiederum
verkommt niemals zu einer gedankenlosen Sentimentalität und
faden Gefühlsduselei."4

Die Wahl des Titels zeigt also, dass der Autor sowohl intellek-
tuelle als auch ästhetisch-sinnliche Aspekte, ja, sogar rein ge-
schlechtliche Argumentation in Betrachtung zog, um die Entste-
hung und Entwicklung bestimmter kultureller Phänomene und
Geschichtsereignisse zu beschreiben und zu erklären. Żeleńskis
Essays über die französische Literatur und Geschichte betonen
nicht nur die Rolle der großen Schriftsteller und Denker bei der
Gestaltung der Kultur und Gesellschaft, sie beziehen sich glei-
chermaßen auf den direkten und indirekten Einfluss der Frauen
auf Literatur, Philosophie und sogar auf manche politische Ent-
scheidungen.

In Boys literarischen und auch sozialkritischen Schriften ste-
hen immer der Mensch und dessen Suche nach Lösungen für
kleinere und größere, existenzielle oder soziale Probleme im Mit-
telpunkt. Diese Betrachtungsperspektive, hohe Sprachsensibili-
tät und gute Kenntnis der kulturhistorischen Hintergründe für
die jeweilige gesellschaftliche Entwicklung Frankreichs schaffen

4 Tadeusz Boy-Żeleński, Mózg i płeć. Pisma. Tom VIII [Gehirn und Geschlecht.
Schriften. Band VIII ], Warszawa 1957, S.19.
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nicht nur eine solide Grundlage für die Übersetzungsaktivitäten
Żeleńskis, sondern auch für den erhofften und angestrebten Kul-
turtransfer zwischen Polen und Frankreich. Dank dieser tiefen
literarischen und kulturellen Reflexion konnte Boy im Laufe der
Jahrzehnte zahlreiche Übersetzungskommentare verfassen, die
die Veröffentlichungen der wichtigsten französischen Literatur-
werke begleiteten. Meist waren das Vorbemerkungen, in denen
das jeweilige Buch sowie biographische Aspekte bezüglich des
Urhebers und übersetzungsrelevante Themen besprochen wur-
den. Neben den übersetzungskommentierenden Texten schrieb
Boy ebenfalls kleine Abhandlungen und Artikel, die durch Thea-
teraufführungen, literaturhistorische Diskussionen oder Buch-
veröffentlichungen über die französische Geschichte und Litera-
tur angeregt wurden. Das erste Essay, das in die spätere Samm-
lung Gehirn und Geschlecht aufgenommen wurde, verfasste Boy-
Żeleński bereits 1909. Im Laufe der Jahre kamen weitere Vor-
worte sowie Kommentare und polemische Abhandlungen hinzu.
Alle diese Texte wurden zunächst 1920, in Krakau, in einem se-
paraten Band unter dem Titel Studien und Skizzen aus der fran-
zösischen Literatur veröffentlicht. Zwei Jahre später – 1922, wur-
de dieses Buch um einige Essays erweitert und als Neue Studien
aus der französischen Literatur verlegt. Beide Bücher gaben die
Grundlage für eine erneute, noch umfangreichere Ausgabe aller
Übersetzungsvorworte und literarischer Kommentare aus Boys
Feder. Sie umfasste drei Bände, die zwischen 1926 und 1928
zum ersten Mal unter dem Titel Gehirn und Geschlecht veröf-
fentlicht wurden. Sie sind chronologisch aufgeteilt und beginnen
mit den mittelalterlichen Meisterwerken wie Chanson de Roland
und Tristan et Iseut, behandeln weiter im ersten Band Texte von
Brantôme, Montaigne, Rabelais, Descartes, Pascal, Racine, La
Rochefoucauld und Bossuet. Der zweite Band widmet sich gänz-
lich dem Siècle des Lumières und der Dritte kommentiert Au-
toren wie Constant, Chateaubriand, Beranger, Musset, Dumas,
Flaubert, Jarry, France und Gide.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 50er Jahren, erschienen
in mehreren Bänden sämtliche Schriften Boys. Auch die Samm-
lung Gehirn und Geschlecht wurde in dieser Reihe 1957 erneut
verlegt. Allerdings verzichtete man darin auf das Essay Ogólny
rzut oka [Allgemeiner Überblick], das die neue Ausgabe von Że-
leńskis Anthologie der französischen Literatur eröffnet. Darüber
hinaus wurden einige Abhandlungen über Molière, Balzac und
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Stendhal ausgeklammert, da sie den Bänden beigefügt wurden,
die in der vollständigen Ausgabe von Boys Schriften dem jeweili-
gen Autor gewidmet sind.5

Die vorliegende deutsche Übersetzung basiert auf dem zweiten
Band der Trilogie Gehirn und Geschlecht und umfasst also Tex-
te, die sich hauptsächlich mit der Aufklärungsepoche beschäfti-
gen. Das 18. Jahrhundert nimmt einen besonderen Platz in Boys
Übersetzungsarbeit ein, was sich bereits in der Anzahl der über-
setzten Werke und Autoren aus dieser Zeit spiegelt. Es war je-
doch nicht nur der literarische Beitrag dieser Epoche an sich,
der für Żeleńskis translatorische Aktivität große Bedeutung hat-
te. Auch die Präsentation der kulturellen Funktion der „Frau aus
höheren Gesellschaftsschichten“ in der Verbreitung des aufklä-
rerischen Gedankenguts war für Boy essentiell und gehörte zu
den zentralen Themen seiner Essays über das 18. Jahrhundert.
Die Rolle der Frauen in der Popularisierung der neuen litera-
rischen und gesellschaftlichen Ideen beschrieb Żeleński folgen-
dermaßen: „ich bezweifle, dass im 17. und 18. Jahrhundert viele
Bücher publiziert wurden, die nicht zuvor ihre Leseprobe in den
Salons hätten [...]. Als die Literatur im 18. Jahrhundert einen
immer mehr wissenschaftlichen und philosophischen Ton ein-
schlug, begleitete die Frau mutig den Mann auch in diese Be-
reiche [...]. Ich nannte die Frau die Schirmherrin der französi-
schen Literatur, man müsste sie jedoch vielmehr die Mitgestalte-
rin nennen ... Die Frau ist in dieser Epoche das natürliche Publi-
kum des Schriftstellers. Sie ist die eigentliche Adressatin seines
Werks, und das unabhängig vom Thema und Inhalt. Ungeachtet
dessen, ob es sich bei diesem Werk um Poesie oder Astronomie
handelt, es ist wie das Balzen eines Männchens, das sein Gefie-
der und Vitalität zur Schau stellt."6

Aus diesem Versuch die französische Aufklärung mit Berück-
sichtigung der männlichen und weiblichen Kulturschaffenden zu
präsentieren, entstanden Boys Essays über diese Epoche, die
sich einerseits den Galionsfiguren des Siècle des Lumières wie
Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau oder Beaumarchais
widmen, andererseits bedeutende Frauenbiographien dieser Zeit
zum Thema haben. Meistens geht es dabei um die Besitzerinnen

5 Winklowa, Barbara, Tadeusz Boy-Żeleński, twórczość i życie [Tadeusz Boy-
Żeleński, Schaffen und Leben], Warszawa 1967, S.270.
6 Tadeusz Boy-Żeleński, Mózg i płeć. Pisma. Tom VIII [Gehirn und Geschlecht.
Schriften. Band VIII ], Warszawa 1957, S.20-21.

13



der literarischen Salons, die sich durch ihren schriftlichen Nach-
lass verewigt hatten wie beispielsweise Madame du Deffand oder
Mademoiselle de Lespinasse. Darüber hinaus stellt Boy auch sol-
che „Heldinnen“ wie Madame de Pompadour oder Marie Thérèse
Geoffrin vor, die zwar keine bedeutenden Schriften hinterließen,
aber allein durch die Wirkung ihrer Salons und ihrer Kontakte
europaweit bekannt und bewundert waren.

Trotz des breiten Interesses für französische Sprache, Kultur
und Literatur verfolgte Żeleński in seiner Tätigkeit keine großen
wissenschaftlichen Ziele, sein Anliegen war vielmehr die Popu-
larisierung der Literatur- und Kulturphänomene.7 Diese Ein-
stellung ist auch in den Texten aus der Reihe Gehirn und Ge-
schlecht sichtbar, die er folgendermaßen kommentierte: „Obwohl
die Form dieser „Skizzen“ stellenweise als wenig seriös erscheint,
war meine Einstellung den analysierten Autoren gegenüber ernst-
haft und aufrichtig. Dieses Buch ist die Frucht von mehr als zehn
Jahren - nun, ich möchte ja nicht sagen – Arbeit. Dieses Wort
würde hier falsch klingen. Vielmehr war es Freude, die mir der
Umgang mit dem seit der griechischen Antike vielleicht umfas-
sendsten und dem Menschen zugewandten Schrifttum bescher-
te."8

Die Essays Gehirn und Geschlecht sind also nicht als typische
literaturwissenschaftliche Abhandlungen zu verstehen. Zwar be-
finden sich in diesen Texten gelegentlich Verweise auf die von
Boy benutzten historischen Quellen wie Tagebücher oder Brief-
sammlungen, es werden auch einige Forschungsergebnisse aus
den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zitiert. In Gänze jedoch
handelt es sich um popularisierende, kurzweilige Aufsätze, die
den Leser auf Literaturphänomene oder einen bestimmten Schrift-
steller neugierig machen sollen. Bei der Darstellung mancher
Persönlichkeiten oder Kulturerscheinungen fügte Żeleński ge-
legentlich nähere Erläuterung in Form von Fußnoten ein. Die-
se zusätzlichen Informationen sind allerdings nicht als Mittel
des vertieften wissenschaftlichen Diskurses konzipiert, vielmehr
7 In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Żeleński der Lehrstuhl für
französische Literatur an der Universität in Posen angeboten, den er allerdings
nicht annahm. Erst nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte Boy die-
ses Fach an der Universität in Lemberg tatsächlich unterrichtet. Vgl. Józef Hen,
Błazen – wielki mąż. Opowieść o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim [Narr – großer Mann.
Ein Roman über Tadeusz Boy-Żeleński], Warszawa 1998.
8 Tadeusz Boy-Żeleński, Mózg i płeć. Pisma. Tom VIII [Gehirn und Geschlecht.
Schriften. Band VIII ], Warszawa 1957, S.18-19.

14



geht es dabei um eine kleine Orientierungshilfe für den gewöhn-
lichen Rezipienten der popularisierenden Literatur.9

Gehirn und Geschlecht ist eine Sammlung von Texten, in der eine
breit gefächerte literarisch-historische Thematik in der lebens-
nahen Perspektive auf populärwissenschaftliche Art dargestellt
wird. Der Titel suggeriert, dass es sich dabei um eine gemischte
Betrachtungsweise der literarischen und kulturellen Phänomene
in Frankreich handelt, die sich sicherlich hochwissenschaftlich,
rational präsentieren und erklären lassen, die aber trotzdem eine
emotionsgeprägte, sehr menschliche und dadurch leicht nach-
vollziehbare Dimension besitzen.

9 Die vorliegende Übersetzung enthält einige zusätzliche Fußnoten, die von der
Übersetzerin eingefügt und als solche gekennzeichnet wurden. Sie beziehen sich
meistens auf das polnische Kulturleben und sollen dem deutschen Leser die
Lektüre erleichtern.
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Voltaire in Sanssouci
Der Zeitgeist erlaubt sich manchmal derartige Spiele; er schreibt
am Rande der großen Ereignisse eine kleine Komödie. Und wenn
ihre Helden zu den wirklich großen Persönlichkeiten zählen, ist
diese Farce umso amüsanter. Auch der kurze Aufenthalt Voltai-
res am Hofe Friedrichs von Preußen, in Berlin, war solch eine
Farce.

Dieser Aufenthalt war eigentlich nur eine Episode in einer Be-
kanntschaft, die über vierzig Jahre währte. Alles begann mit
kurzen Briefen und Gedichten, und mit kurzen Briefen und Ge-
dichten ging es auch zu Ende. Selbst als Preußen und Frank-
reich sieben Jahre lang einen vernichtenden Krieg gegeneinan-
der führten, blieb die Harmonie ungetrübt. Zu Misstönen kam
es nur, als sich Voltaire und Friedrich persönlich begegneten.
Vielleicht deswegen, weil sie sich – trotz Ungleichheiten in der
gesellschaftlichen Position und im Charakter – doch zu ähnlich
waren.

Alles fing mit einem Brief an, den Voltaire im Jahre 1736 er-
hielt, und der mit vielen huldigenden Episteln angefüllt war. Nun
war Voltaire Huldigungen gewohnt, aber diese unterschieden sich
von anderen insofern, als sie von einem königlichen Spross, von
einem Thronfolger eines – zugegeben – frisch gegründeten und
wenig berühmten Königreichs stammten. Dieser Brief also war
in höchst schmeichelhaften Tönen geschrieben, und es war Vol-
taire unmöglich, dafür nicht empfänglich zu sein.

Wir sollten jedoch in einigen Worten die Lage dieser Menschen
schildern, die – jeder auf seine Weise – die eigene Epoche und die
Zukunft der Welt prägten, wie selten jemand.

Friedrich war damals vierundzwanzig Jahre alt. Er war der
Sohn des preußischen Königs, Friedrich Wilhelm, eines fürchter-
lichen Vaters, eines Geizhalses, Säufers und Rohlings, der den
Sohn gefangen hielt, ihn verfolgte, züchtigte und an den Haa-
ren zog. Vom Hofe isoliert und von einem Spionennetz umgarnt,
wandte sich der zartbesaitete und schmächtige Prinz der Lite-
ratur zu; natürlich der französischen, denn seine ganze Erzie-
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hung war französisch. Er schrieb kleine französische Gedichte,
spielte Flöte und träumte davon, ein Dichter und in der Zukunft
ein Philosoph auf dem Thron zu sein, ein Beschützer des freien
Denkens und ein Vater für seine Untertanen. Das Militär widerte
ihn an; vielleicht deswegen, weil es die Leidenschaft seines Va-
ters war. Er entwarf im Anti-Machiavel die Gestalt des idealen
Herrschers, welche er jener politischen Perfidie entgegen stel-
len wollte, die in Machiavellis Fürst empfohlenen wird. Voltaire
war der Schriftsteller, der restlos Friedrichs Ideale ausdrückte.
Er verschlang Voltaires Werke und führte dessen Tragödien auf,
in denen er auch selbst mitspielte.

Und Voltaire? Obwohl er damals noch nicht der Patriarch aus
Ferney (vor kurzem erst hatte er das vierzigste Lebensjahr über-
schritten) war, befand er sich doch schon auf dem Gipfel seines
Ruhms. Er hatte die zügellose Darczanka (La Pucelle) verbrochen
(den Titel übernehme ich aus Mickiewicz’ Übersetzung), er war
der Autor der Henriade und anderer zahlloser kleiner Gedich-
te und Pamphlete. Er verfasste auch philosophische und his-
torische Schriften und war der Urheber von Tragödien, die das
Theaterwesen revolutionierten. Dreister und scharfsinniger Witz,
breites Wissen, klares Urteilsvermögen, verheerende Kraft der
Ironie – das war Voltaire. Und er war konkurrenzlos.

Man fing an, Süßholz zu raspeln. „Er schmeichelte mir mit
‚göttlichen Geschöpfen‘, ich ihm mit ‚Salomo‘; diese Epitheta kos-
teten uns nichts“ ... – so höhnte später Voltaire über die fürstli-
che Korrespondenz.

Es gab aber einen Unterschied. Der junge Prinz war bei den Er-
güssen des Enthusiasmus ehrlich; wahrhaftig kannte und ver-
ehrte er Voltaire; felsenfest glaubte er daran, dass La Henria-
de bedeutender sei als Homer ... Voltaire hingegen ist in seinen
Antworten wie eine Hofschranze; und die Weihrauchmengen, die
zu Ehren des Prinzen verbrannt wurden, rochen nach Übertrei-
bung. Friedrich hat das gespürt; so schleicht sich bald eine Fa-
cette von Vertrautheit und Ironie in seine Briefe ein. Sein Leben
lang schluckte Friedrich Schmeicheleien gern, aber er verachtete
auch diejenigen, die ihn damit fütterten.

Dieser Briefwechsel dauerte einige Jahre. Voltaire hegte die sü-
ße Hoffnung, dass er den künftigen König-Philosophen formen
könnte: welch ein Triumph für die Philosophie! Plötzlich, im Jah-
re 1740, stirbt Friedrich Wilhelm und Friedrich II. übernimmt
den Thron. In einem Brief, der stellenweise kleine Gedichte ent-
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hält, berichtet er Voltaire über den Tod des Vaters.
Was war die erste Tat des jungen König-Pazifisten? Das Mili-

tär zu benutzen, welches sein Vater zwar über sein ganzes Leben
liebevoll aufbaute, aber nie einer Feuerprobe aussetzte. Blitzar-
tig überfiel Friedrich Schlesien, siegte über die Österreicher und
entschied den schlesischen Krieg für sich. Er zeigte die Krallen.
In diesem Augenblick fing man an, bei großen Auseinanderset-
zungen in Europa mit Preußen zu rechnen.

Und so, mit der Krönung, zeigte sich plötzlich der wahre König.
Eher unbewusst ist er zum Thron gereift und wird seinem Selbst-
bild vom König-Philosophen immer unähnlicher. Abgehärtet, be-
müht, umsichtig, aber auch waghalsig, mit Skrupeln nicht be-
laden, ein scharfsinniger Politiker und genialer Organisator, der
alles unter dem Blickwinkel der Macht und des Wohlergehens
des Landes betrachtet. Obwohl in ständiger Bereitschaft – falls
nötig – Frankreich an den Hals zu springen, spricht und schreibt
er ausschließlich auf Französisch, umgibt sich mit Franzosen,
kreiert – nach dem Muster der Französischen Akademie – die
Berliner Akademie, welche er bevorzugt mit Franzosen besetzt.

Indes, mit der Thronbesteigung des jungen Prinzen endet sein
Briefwechsel mit Voltaire nicht. Aber Friedrich II. sieht die Dinge
nun mit anderen Augen; er ist jetzt der König und nicht mehr
ein Thronfolger. Deshalb schätzt er die Vorteile ab, die er aus
der Beziehung zu Voltaire für Preußen haben könnte. Er taxiert
den Ruhm, den Voltaires Anwesenheit der jungen Hauptstadt
bringen könnte. Voltaire unterliegt wieder einer Illusion, denn
er überschätzt seinen Einfluss auf den jungen Monarchen, bei
dem er gern die politische Rolle eines großen Vermittlers über-
nehmen würde. Dieses Spiel zwischen Friedrichs Werbung und
Voltaires Zurückhaltung dauerte einige Jahre und Voltaire hielt
zunächst den Verlockungen stand. Endlich, im Jahre 1750, als
er mit diesem Frankreich, dessen Königshof ihn nicht zu schät-
zen wusste, unzufrieden war, entschied er sich dann doch, nach
Berlin zu ziehen. „Meine Engelchen, ich grüße Euch aus dem
Berliner Himmel“ – schrieb er an seine Freunde. Schon im Juli
jenes Jahres befand er sich in der Hauptstadt Preußens.

Die ersten Erlebnisse in Berlin sind ein einziger Rausch. „Hun-
dertfünfzigtausend siegreiche Soldaten, Oper, Komödie, Poesie;
philosophischer Held und Dichter, Größe und Anmut, Grenadie-
re und Museen, Zinken und Geigen, Gastmähler nach Platons
Art, hohe Gesellschaft und Freiheit ...“ – schreibt Voltaire. Wohin
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er auch geht, ins Theater, auf die Straße, überall hört er schmei-
chelhaftes Murmeln: „Voltaire, Voltaire ...“. Der König ernennt
ihn zu seinem Kämmerer mit einer Pension von 28.000 Franken.
Die Königin lädt ihn ständig zum Mittag- und Abendessen ein;
in Berlin und in Potsdam führt man seine Tragödien auf.

Und die Abendmahle in Sanssouci bei Friedrich! Eine neue
Begeisterung. Keine Etikette – Gleichberechtigung, Freiheit. Nir-
gends spricht man unzeremonieller über „Vorurteile“ – ein Lieb-
lingsthema des königlichen Spotts. Eine vollkommene Redefrei-
heit bei diesen kleinen Soupes, bei denen Damen nicht zuge-
lassen waren, denn eine Frau hatte nie Zutritt zum königlichen
Salon. Die philosophischen Gastmähler dauern so lange, dass
den stillstehenden Lakaien die Beine anschwellen.

Die charakteristische Eigenschaft des preußischen Hofes ist
zu jener Zeit, dass man dort keinen Deutschen zu sehen be-
kam, nicht einmal auf Rezept. Der Gründervater des künftigen
Deutschlands ertrug die Gesellschaft seiner eigenen Landsleu-
te nicht. Der einzige Deutsche, obendrein ein großer Kosmo-
polit, Baron Pollnitz, spielte dort die Rolle eines Narren. Der
Rest waren Weltenbummler, zum Teil Abenteurer, Menschen mit
Witz, oft sehr talentiert – und überwiegend Franzosen. Aus ihnen
formte Friedrich seine Akademie, deren Vorsitzender Monsieur
de Maupertuis wurde; – ein mutiger Globetrotter, launenhaft und
ein wenig gelehrt, dazu eitel, kratzbürstig und mit großer Schnau-
ze. Einer, der mochte, wenn sich die Welt nur um ihn drehte.
Zufälligerweise wird er zum Stein des Anstoßes, der die Freund-
schaft zwischen Friedrich und Voltaire zerschlagen sollte.

Aber schon früher werden Voltaires Briefe an Freunde ein we-
nig melancholisch. Die Berliner Ehrungen sind ihm alltäglich ge-
worden. Die ausschließlich männliche und ziemlich zufällig zu-
sammengewürfelte Gesellschaft empfand er, im Vergleich zu den
Pariser Salons als zu eintönig. Allerdings als Gattung war sie ihm
zu bunt gemischt. Er, der gewohnt war, sich nie einem Rivalen
stellen zu müssen oder einem Vergleich, wurde zu einem Höfling
unter vielen anderen, mit denen er um die Gunst des Herrn buh-
len musste. Der eine oder andere Schriftstellerkollege nutzte das
Privileg der Gleichberechtigung und versuchte, ihn zu ärgern,
ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und den König amüsier-
ten diese literarischen Zänkereien, als wären sie Hahnenkämpfe.
Solche Schauspiele gaben seiner angeborenen Boshaftigkeit, sei-
ner Menschenverachtung sowie dem versteckten Neid eines ver-
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hinderten Poeten angesichts des triumphierenden Talents eine
willkommene Nahrung. Er spielte diese Meinungsverschieden-
heiten aus und feuerte sie vielleicht sogar an. Voltaire, der fast
sechzigjährig war, begriff allmählich, dass die höfische Karriere
eine ziemlich ermüdende Angelegenheit ist. Als ihn Nachrich-
ten aus der Heimat erreichten, dass man ihm dort den preußi-
schen Kämmerer-Titel übelnahm und ihm deshalb die Stellung
als „Historiograph Frankreichs“ entzog, begann er zu zweifeln,
ob seine Position am preußischen Königshof ein gutes Geschäft
war.

Außerdem hatte Voltaire eine Schwäche. Obwohl vermögend
und unabhängig, mochte er Geld, und zwar ein wenig übertrie-
ben. Ebenso war er etwas launisch veranlagt; er konnte sowohl
großzügig als auch habsüchtig sein. In jener Zeit herrschte in
den preußischen Finanzen ein großes Durcheinander. Im Über-
maß gab es Möglichkeiten zu Währungsspekulationen, die vom
König streng verboten waren. Voltaire konnte dieser Verlockung
jedoch nicht widerstehen und hoffte auf Straffreiheit. Als Gast
und Kämmerer des Königs – eine grobe Taktlosigkeit! Zu allem
Überfluss nahm er sich den etwas anrüchigen jüdischen Finanz-
jongleur, namens Hirsch, zum Geschäftspartner, mit dem er sich
jedoch zerstritt und dem er einen Prozess machte. Und er ge-
wann diesen Rechtsstreit, aber der König nutzte die Situation,
um Voltaire zurechtzustutzen und ihm auf brutale Art den Kopf
zu waschen. Es gibt nichts Erbärmlicheres als Voltaires Antwor-
ten darauf, in denen er sich müht, aus einer Erniedrigung einen
Scherz zu machen; – es sind liebedienerische, schlüpfrige Rück-
äußerungen. Die ganze Angelegenheit rief ein großes Echo hervor
und machte Voltaires Feinden viel Vergnügen.

Seine Position am Hofe wurde dadurch nicht gerade gefestigt,
seine Rivalen gewannen an Stärke. Darüber hinaus konnte der
verbitterte Philosoph seine Zunge nicht hüten. Als ihm der Kö-
nig, wie üblich, eine Portion seiner französischen Gedichte zur
Korrektur schickte, sagte Voltaire: „Wieder schickt er mir seine
Schmutzwäsche zur Reinigung ...“ Der König soll wiederum über
Voltaire gesagt haben: „Er wird mir noch höchstens ein Jahr von
Nutzen sein. Eine Orange presst man aus und die Schale wirft
man in den Müll.“ Voltaire hat diese „Schale“ wehgetan; er fühlte
sich nicht wie eine solche und hatte Recht damit ... Als Friedrich
viele Jahre später gefragt wurde, welchen König er in Europa am
meisten fürchte, antwortete er: „König-Voltaire“.
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Um die finanziellen Angelegenheiten wurde es irgendwann still.
Aber ein neues Gewitter zog aus einem etwas edleren Grund auf.
Es kam zu einem wissenschaftlichen Streit zwischen dem Prä-
ses der Berliner Akademie, Monsieur de Maupertuis und einem
gewissen Herrn König. Es ging darum, dass die eine Seite der
anderen die Fälschung eines Briefs von Leibniz vorwarf. Voltaire,
der mit Monsieur de Maupertuis auf Kriegsfuß stand, misch-
te sich in die Streitigkeiten ein, ohne dabei seine mörderische
Boshaftigkeit zu zügeln, wodurch er Friedrich erzürnte, der der
Schirmherr der Akademie war. Voltaire veröffentlichte ein Pam-
phlet, dessen Kopfzeile das preußische Wappen zierte, was deut-
lich zeigte, dass der König selbst die Hände im Spiel hatte. Es
gab vielleicht Warnzeichen ... Aber Voltaire kapitulierte nicht so
leicht, selbst vor einem König nicht. Er konterte mit seiner be-
rühmten Diatribe du docteur Akakia, die er – dummdreist – dank
eines Privilegs publizierte, welches ihm der König für die Veröf-
fentlichung eines anderen Werkes erteilt hatte ... Der wütende
Friedrich befahl die Auflage zu zerstören; die abgefangenen Ex-
emplare von Akakia wurden durch Henkershand verbrannt. Vol-
taire musste eine sehr erniedrigende Verlautbarung unterschrei-
ben. Zur gleichen Zeit las der wütende König jedoch die Diatribe
und platzte vor Lachen, weil er den Witz Voltaires anhimmelte.

Als Antwort schickte Voltaire den Kämmerer Schlüssel sowie
die Orden und folgenden Zweizeiler zurück (immer diese kleinen
Dichtungen!):

Mit Freude habe ich sie angenommen, in Trauer gebe ich sie ab.
Wie jemand, der einer geliebten Person ein Porträt zurückgibt.

Der König, der sich wahrscheinlich seines besten Spielers nicht
berauben wollte, bat Voltaire, die Insignien wieder anzunehmen.
Aber der Philosoph hatte genug; nur ein Gedanke treibt ihn jetzt
noch an: den goldenen Käfig verlassen, fliehen. Er erfindet ei-
ne Ausrede gesundheitlicher Art. Es geht ihm um die Kulisse, er
will freiwillig abreisen, nicht als ein Mensch, der abgefertigt wur-
de. Und hier durchkreuzt Friedrich diese Pläne; er möchte bis
zum Schluss derjenige sein, der an den Schnürchen des Ham-
pelmanns zieht. Voltaire begibt sich nach Potsdam, wo er eine
Woche verweilt, und wo er auch auf die vornehmste Art empfan-
gen wird. Eines Tages, während einer Parade, wurde dem König
vermeldet:
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- Eure Hoheit, Monsieur de Voltaire wartet auf Eure Befehle.

- Also, Monsieur de Voltaire – sagte der König – wollen Sie unbe-
dingt abreisen?

Voltaire antwortete überrascht:

- Eure Hoheit, mein Gesundheitszustand zwingt mich ...

- Ich wünsche Ihnen also eine glückliche Reise.

Und dann machte der König auf dem Absatz kehrt.

Auf dieser Weise gab Friedrich seinem ehemaligen Kämmerer ei-
ne ziemlich brutale Lektion der Etikette. Sie sollten sich nie wie-
der begegnen.

Derjenige, der jetzt annimmt, dass damit die Sorgen unseres
Kämmerers ein Ende hätten, irrt sich. So leicht verlässt man
das Territorium des preußischen Herrschers nicht ungestraft.
Die Rechnung war noch nicht beglichen. Voltaire fährt zunächst
nach Leipzig, wo man sich mit Akakia köstlich amüsierte, später
nach Gotha, wo man ihn wie einen Prinzen empfing. Und dann
in Frankfurt ...

Plötzlich, in Frankfurt, – eine Durchsuchung; und zudem eine
ziemlich ungenierte, unter dem Vorwand, man suche nach ei-
nem Gedichtband der Königlichen Hoheit. Die Gedichte sind in
Leipzig geblieben, samt anderen Sachen. Man hatte also nach
Leipzig geschickt, und Voltaire kam unter Bewachung. Als er zu
fliehen versucht, wird er gefasst und von einer Eskorte inmitten
des brüllenden Pöbels herumgeschleppt. Anschließend sitzt er
krank in einem Kittchen und der französische Hof denkt nicht
einmal daran, sich für ihn einzusetzen. Naiv richtet der arme
Voltaire eine Petition an den Kaiser. Endlich lässt man ihn frei.
Die erlauchten Gedichte fand man wieder. Es ging um einen Ge-
dichtband aus der Feder Friedrichs, der in kleiner Auflage her-
ausgegeben wurde und der voll von unsittlichen Scherzen über
alle herausragenden Persönlichkeiten Europas war. Das ganze
Theater mit der Durchsuchung war sicherlich ein abgekartetes
Spiel.
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Aber der Aufenthalt in Berlin hatte Voltaire eine wichtige Er-
kenntnis gebracht. Ein für alle Mal hatte er ihn von seinen Träu-
men über eine Hofkarriere geheilt; er zeigte ihm den richtigen
Lebensweg. Voltaire ließ sich in Ferney in Frankreich nieder, zur
Sicherheit in der Nähe der Schweizer Grenze. Dort lebte er wie
ein unabhängiger Monarch – ein Monarch der Gedanken. Dort
kreierte er seinen eigenen Hof, der mehr als zwanzig Jahre, bis
hin zu Voltaires Tod, alles anzog, was in Europa Rang und Na-
men hatte.

Mit Friedrich hatte er sich ausgesöhnt ... – zumindest auf dem
Papier. Diese beiden Menschen konnten nicht ohne einander; im
Grunde genommen haben sie sich gemocht ... – aber mehr aus
der Ferne. Sie hatten eine Schwäche füreinander ... Auch wenn
jeder über den anderen so schlimm wie möglich sprach, finden
sich in der späteren Korrespondenz Akzente der alten Empfind-
samkeit wieder.

Wie wir sehen, waren die Sitten der damaligen Könige und Phi-
losophen andere als heute. Die Bewunderung für Denker und
Schriftsteller war vielleicht nie so groß wie damals. Aber gleich-
zeitig lebten die Denker und Schriftsteller auch nie in größerer
Erniedrigung als damals; durch andere – oder sich selbst – zu
Höflingen verdammt. Aus diesem Grund ist Voltaires Aufenthalt
in Sanssouci ein wichtiger Einblick in die Geschichte der Sitten.
Um all das nur auf wenigen Papierseiten zu präsentieren, war
es notwendig, sich sehr kurz zufassen; aber es war schließlich
Voltaire persönlich, der einmal sagte: „das Geheimnis langweilig
zu sein ist, alles zu sagen“.
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